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HÖHERE TRANSMISSION  
dank  verschmolzener Faserbündel 
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Das Portfolio der Bündeltypen umfasst bei LIGHT-
GUIDE zurzeit vier verschiedene Technologien: 
 – Glued Bundle (GB)
 – Hexagon Fused Bundle (HFB)
 – Clad Fused Bundle (CFB)
 – Monolith Fused Bundle (MFB)
Im Folgenden werden diese vier unterschiedlichen 
Technologien vorgestellt. In der Einstiegsklasse 
der „Glued Bundle“-Technologie werden die Glas-
fasern mittels eines Epoxidharzklebers verklebt. 
Die erreichbare Packungsdichte liegt bei 0,85, die 
Zwischenräume sind mit Kleber gefüllt. Diese kos-
tengünstige Lösung findet beispielsweise am Bün-
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delausgang Verwendung, wo die Packungsdichte 
wenig Einfluss auf die Übertragungsleistung hat. 
Als Weiterentwicklung des GB wurde vor rund 25 
Jahren die „Hexagon Fused Bundle“-Technologie 
entwickelt, um die Packungsdichte zu erhöhen. Die 
Fasern werden innerhalb einer umhüllenden Glas-
kapillare ausgerichtet und anschließend verschmol-
zen, was sie widerstandsfähig gegen hohe Tempe-
raturen und raue Umgebungsbedingungen macht. 
Durch die lückenlose hexagonale Anordnung der 
Fasermäntel kann die Packungsdichte beim HFB 
auf 0,93 gesteigert werden und es wird eine höhere 
Lichttransmission erreicht. > > >

#Laser

#Glasfaserkabel

#Bündeltypen

#Glued Bundle-Technologie (GB)

#Hexagon Fused Bundle-Technologie (HFB)

#Clad Fused Bundle-Technologie (CFB)

#Monolith Fused Bundle-Bündeltyp (MFB)

#Transmission

#Glasfaserbündel

Optische Faserbündel sind eine kritische Komponente bei vielen 

Anwendungen wie Spektroskopie, Halbleiterfertigung, Laserstrahlüber-

tragungssystemen und viele mehr. Verschmolzene Bündel haben viele 

Vorteile gegenüber konventionellen verklebten 

Bündeln. Sie erhöhen die Transmission, haben 

ein höhere Laserzerstörschwelle und sind 

ideal für Anwendungen unter rauen Umwelt-

bedingungen. LIGHTGUIDE hat in den letzten 

Jahren die Entwicklungen auf dem  Gebiet  

der verschmolzenen Bündel vorangetrieben, von 

deren Vorteile wiederum die Kunden profitieren.

Ein exotisches 
Kundenbeispiel: Hier 
wurden rund 1100 
Fasern mit einem 
Faserdurchmesser 
von 200 Mikrometern 
pro geschmolzenem 
Segment verwendet.
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Charakteristika der HFB,  
CFB und MFB
Um die optischen Eigenschaften in 
den verschiedenen Bündeltechnologi-
en zu veranschaulichen, wird das Bre-
chungsindexprofil (RIP) verwendet. Da 
die Fasern in den Technologievarianten 
„HFB“, „CFB“ und „MFB“ miteinander 
verschmolzen werden, werden die frei-
en Räume zwischen den einzelnen Fa-
sern so genutzt, dass die Fasern ihre äu-
ßere Form ändern. Dabei entsteht eine 
wabenartige Struktur ohne eine Lücke 
zwischen den Fasern. Der grundsätzli-
che Unterschied zwischen dem konven-
tionellen „HFB“- und dem neuen Fused-
End-Faserbündeltechnologien „CFB“ 
und „MFB“ wird hauptsächlich durch 
das Fehlen der Glaskapillare bestimmt. 
Der Brechungsindex der Glaskapillare 
ist höher als der des F-dotiertem Si-
lica Claddings der einzelnen Fasern. 
Dadurch weist die äußere Schicht des 
gesamten Bündelendes einen höheren 
Brechungsindex auf. Bei der „CFB“- und 
„MFB“-Technologie besteht die äußere 
Schicht aus einem niedrigen brechen-
den Polymer. Dadurch ergeben sich Vor-
teile in der Transmission.

Nahezu jede Form möglich
In den letzten Jahren hat LIGHTGUIDE 
diverse Innovationen für verschmolze-

ne Bündel etabliert. Daraus resul-
tieren zwei neue Typen, bei denen 
die Glaskapillare entfernt wurde 
und dadurch nicht nur runde For-
men, sondern nahezu jede Form 
möglich ist. Im Vergleich mit den 
HFB-Bündeln gibt es dadurch eini-
ge sehr signifikante Vorteile: So ist 
jede Form möglich und dadurch 
eine verbesserte Koppeleffizienz 
mit der Lichtquelle. Auch lassen 
sich kleinerer Bündeldurchmesser 
realisieren und eine höhere Präzisi-
on des Bündels, zudem sind höhere 

numerische Apertur möglich und höhe-
re Leistungen. In einem Test werden die 
vier verschiedenen Faserbündeltypen 
mit gleichem äußerem Design aber un-

Mit diesem Vorteil haben sich HFB am 
Markt weit verbreitet.  Dennoch streben 
vor allem Hochleistungsanwendungen 
nach einer weiteren Verbesserung der 
Transmission und variabler (nicht-
runder) Einkoppelfläche, kleinerem 
Bündeldurchmesser, höherer Präzision, 
oder größerer Numerischer Apertur. 
Diese gesteigerten Anforderungen wer-
den von den zwei von LIGHTGUIDE 
neu entwickelten Bündel-Technologien 
erfüllt, bei denen die Glasfasern ohne 
umfüllende Glaskapillare verschmolzen 
werden. Bei der „Clad Fused Bundle“-
Technologie wird die lückenlose hexa-
gonale Anordnung der Fasermäntel des 
HFB ohne umhüllende Glaskapillare in 
variablem Querschnitt (Quadrat, Drei-
eck, Rechteck, etc.) direkt in den Metall-
stecker montiert, sodass überschüssiges 
Licht am Randbereich nicht zur Zer-
störung des Bündels führen kann. Das 
„Monolith Fused Bundle“ stellt die tech-
nisch beste Annäherung an die Einzel-
faser dar, denn es werden nur die Faser-
kerne miteinander verschmolzen. Dabei 
entsteht ein massiver Glaskörper aus 
undotiertem Kernmaterial, in dem die 
einzelnen Fasern nicht mehr erkennbar 
sind. Dieser Bündeltyp hat die gleichen 
Vorteile wie die CFB-Bündel. Zusätzlich 
erzeugt das MFB ein homogenes Strahl-
profil im Nah- und Fernfeld, somit ist  

dieses ideal für Anwendungen bei hoher 
NA und geringer Leistung. Die Eignung 
der MFB für hohe Leistung ist Gegen-
stand weiterer Forschung.

LIGHTGUIDE entwickelt und 
produziert Glasfasern, Faser-

bündel, Kabel und Laserversor-
gungssysteme für hochmoderne 

wissenschaftliche, industrielle 
und medizinische Anwendun-

gen. Die Produktpalette ist 
vielfältig und reicht von Licht-

wellenleiter für den UV- und 
NIR-Bereich mit den verschie-
densten Coatings wie Acrylat, 

Nylon, Teflon oder Polyamid. 
Lichtwellenleiterkabel mit 

diversen Steckersystemen, LWL-
Bündel in verschiedensten Aus-

führungen, High-Power-Kabel 
für industrielle Anwendungen, 
wie zum Beispiel Laserschwei-

ßen, bis hin zu medizinischen 
Lichtwellenleiter und Applika-

tionssysteme. LIGHTGUIDE hat 
weitere Niederlassungen in den 

USA und in Lettland.

Bündel Typen NA Abkürzungen im Artikel

Geklebtes Bündel 0,2 GB

Standard Fused End Bündel 0,22/0,37 HFB

Neue Fused End  
Technologie

0,37 CFB

Neue Fused End  
Technologie

0,37 MFB

Die getesteten Bündel und Abkürzungen



Bei der Glued Bundle-Technologie werden die Fasern mittels eines 
Epoxidharzklebers verklebt.

Bei der Hexagon Fused Bundle-Technologie werden die Fasern untereinander 
und mit der sie umhüllenden Glaskapillare verschmolzen, sodass eine lückenlose 
Hexagonstruktur entsteht.

Bei der Clad Fused Bundle-Technologie werden ähnlich wie beim HFB während 
des Verschmelzens die Fasermäntel zu einer hexagonalen Struktur verformt. 
Dabei wird aber auf eine Glaskapillare verzichtet.

Das Monolith Fused Bundle ist dem Aufbau nach der Einzelfaser am nächsten.

terschiedlich bearbeiteten Enden vergli-
chen. Dabei wurde die relative Trans-
mission der Bündel im Bezug zu einem 
Quarzglasstab als Referenz gemessen. 
Durch die Änderung des Abstands und 
der Blende wird die Eingangs-NA geän-
dert. Parallel dazu wird mit einem Pow-
ermeter die Leistung am Bündelausgang 
gemessen.   

Transmissionvergleich  
der Bündeltechnologien
Die NA wurde über die Öffnung der 
Ulbricht-Kugel und den Abstand zum 
Bündel festgelegt. Die relative Trans-
mission wird im Diagramm “ Transmis-
sionvergleich der vier verschiedenen 
Bündeltechnologien ” dargestellt. Zum 
besseren Verständnis wird die Kurve ei-
nes idealen Faserbündel mit NA=0,37 
hinzugefügt. Das Bündel mit der klassi-
schen Klebetechnologie „GB“ zeigt die 
geringste Transmission, die durch die 
begrenzte Packungsdichte der Fasern zu 
begründen ist. Die Packungsdichte wird 
berechnet aus der Fläche der Faserkerne 
im Verhältnis zur gesamten Füllfläche 
des Bündels. Diese Bündelvariante (GB) 
eignet sich für Anwendungen, bei de-
nen eine mittlere Transmission akzep-
tabel ist. 

Die konventionellen Fused-End-Fa-
serbündel mit „HFB“-Technologie (HFB 
0,22 / 0,37) zeigen im Vergleich zum 
„GB“ signifikant bessere Ergebnisse. 
Damit die typische Wabenstruktur, die 
aus Kernen und F-dotierten Mänteln 
einzelner Fasern geformt ist, entsteht, 
werden die Fasern unter zur Hilfenahme 
einer Glaskapillare beim Zusammen-
pressen verformt. Durch die Nutzung 
des freien Raums zwischen den einzel-
nen Fasern lässt sich ein Transmissions-
gewinn erzielen, da mehr Fasern auf der 
gleichen Füllfläche verwendet werden 
können. Diese Technologie ist beson-
ders bei Applikationen zu empfehlen, 
bei denen eine hohe Wiederholgenauig-
keit verlangt wird und eine maximal er-
forderliche NA von 0,22 bis 0,24 sowie 
ein kreisförmiger Querschnitt ausreicht. 

> > >



Bei der neuesten Generation der Fused-
End-Technologie, dem „CFB“-(CFB 
0,37-Graph im Diagramm) werden die 
Fasern ohne Glaskapillare miteinander 
verschmolzen, wodurch die Form des 
Faserbündels frei gewählt werden kann. 
Somit sind nicht runde Querschnitte 
wie quadratisch, rechteckig und drei-
eckig möglich. 

Bei dieser Technologie erzeugen 
Faserkerne und F-dotiertes Cladding 
ebenfalls eine Wabenstruktur.Dabei un-
terscheidet sich die Transmission dieser 
Technologie für numerische Aperturen 
bis zu 0,22 nicht wesentlich von der 
herkömmlichen „HFB“-Technologie. 
Bei einer höheren numerischen Aper-
tur (Öffnungsweite) als 0,22 bis 0,24, 
ist es LIGHTGUIDE gelungen, einen 
signifikanten Transmissionssprung zu 
erreichen. Die Transmission liegt bei 
NA=0,22 etwa 6% höher als beim 
HFB. Mit steigender NA vergrößert sich 
der Vorsprung sehr stark. Bei einer Ein-
gangs-NA von 0,37 beträgt der Trans-
missionsvorsprung des CFB gegenüber 

dem HFB ca. 66%. Grund hierfür 
ist, dass die äußere Schicht dieses 
Bündelendes aus einer Polymer-Re-
flexionsbeschichtung mit niedrigem 
Brechungsindex besteht.

Die „CFB“-Technologie empfiehlt 
sich für Anwendungen mit einer 
hohen NA, hoher Leistung als auch 
für Anwendungen bei denen aktive 
Enden mit ungewöhnlicher Form 
an den Ein- und/oder Ausgängen 
erforderlich sind.

MFB Bündel befinden sich aktu-
ell noch in der Entwicklung. Die Pa-
ckungsdichte bei diesem Bündel ist 
nahe 1 also dem Idealfall. Dadurch 
erreichen die MFB hohe Transmis-
sionen auf dem Niveau der HFB. 
Sie sind allerdings nicht für Anwen-
dungen unter hohen Leistungen 
geeignet, weil der Mantel aus ei-
nem Polymer besteht, welches nur 
eine geringe Temperaturstabilität 
besitzt. Anwendung finden diese 
Bündel z.B. bei Beleuchtungsan-
wendungen.

Unzählige neue Möglichkeiten 
eröffnet
Selbstverständlich gibt es einige Über-
schneidungen zwischen den Technolo-
gien bezüglich der numerischen Apertur 
0,22 bis 0,24. So empfiehlt LIGHTGUIDE 
die „CFB“-Technologie immer dann zu 
verwenden, wenn ein ungewöhnlich ge-
formtes optisches Ende erforderlich ist 
oder wenn Faserbündel mit hoher Leis-
tung gefragt sind. Für eine weitere neue 
Fused-End-Technologie werden „MFB“-
Fasern ohne in F-dotierte Silica-Clad-
ding (MFB 0,37-Graph im Diagramm) 
verschmolzen, wodurch ein Monolith-
block entsteht. Dieses Fused-End wird 
anschließend mit einem Polymer mit 
niedrigem Brechungsindex überzogen, 
um so eine effizientere Transmission zu 
gewährleisten. Die „MFB“-Technologie 
ist besonders für Beleuchtungsanwen-
dungen mit geringer Leistung von Nut-
zen, während die Verwendung bei hö-
heren Leistungen noch untersucht wird. 
Die Ergebnisse lassen den Schluss zu, 
dass die neue Fused-End-Technologie 

Transmissionvergleich der vier verschiedenen Bündeltechnologien, relativ zu einem Quarzglasstab. Während im Bereich A die 
Transmission aller Bündel annähernd gleich ist und die neuen Technologien CFB und MFB hauptsächlich mit ihrer variablen 
Querschnittsform überzeugen, können sie insbesondere im Bereich B bei NA > 0,20 den bekannten Transmissionsverlust der 
klassischen Bündeltechnologien vermeiden und eine effektive Lichtübertragung bei großer Divergenz sicherstellen.
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(CFB) im Vergleich zu herkömmlichen geklebten Endfaserbündeln und 
dem konventionellen Fused-End-Faserbündeln mit Glaskapillaren eine 
weitaus bessere Transmission aufweist. 

Die innovativen Technologien der geschmolzene Faserbündel eröff-
nen unzählige Möglichkeiten, Faserbündel mit speziell behandelten En-
den in Anwendungen einzubringen. Zu denen zählen Anforderungen 
wie eine hohe NA, hohe Leistung, hohe Temperaturbeständigkeit, oder 
jene in der eine große optisch aktive Fläche gefragt sind. Darüber hinaus 
können ungewöhnliche Formen des optisch aktiven Bereichs am Ein-
gang oder Ausgang eingebracht und neue Anwendungsfelder erschlos-
sen werden. So ist die LIGHTGUIDE eines der wenigen Unternehmen 
der ‚Speciality-Fiber-Industry‘, welches kundenorientiert auf spezifische 
Anforderungen reagieren kann, indem man aus einer Vielzahl von vor-
handenen Lösungen aus dem LIGHTGUIDE Sortiment wirtschaftlich 
wählt. In Hinsicht auf die technischen Fähigkeiten und der Effizienz 
empfiehlt es sich, einen Spezialisten wie LIGHTGUIDE zu Rate zu ziehen. ■

 www.lightguide.com

Ulbricht-Kugel

Verschiebetisch Messkopf

Lichtquelle

Blende
Faserbündel 

Powermeter

Der verwendete Messaufbau. Die NA wird über die Öffnung der 
Ulbricht-Kugel und den Abstand zum Bündelende eingestellt.

Brechungsindexprofile der verschiedenen Bündeltechnologien 
im direkten Vergleich. KUNDENSPEZIFISCHE 

LÖSUNGEN FÜR:

Sill Optics GmbH & Co. KG
Johann-Höllfritsch-Str. 13 

90530 Wendelstein

T. +49 9129 9023-0   info@silloptics.de

WWW.SILLOPTICS.DE
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